
 

VERLÄSS-
LICHKEIT.
Unsere Bänder erfüllen vielfältige Funktionen und meistern  
auch komplexe Abläufe. Dies gilt auch beim Reinigen täglich  
aufs Neue verwendeter Güter. Zentral ist hierbei, dass unsere 
unterschiedlichen Bänder verlässlich funktionieren und 
 koordiniert zusammenspielen – gerade wenn es sich um  
zahl reiche Pro zessschritte handelt, die ein Produkt durch 
laufen muss. Unsere Bänder sorgen für höchste Effizienz  
bei minimalem Energie aufwand.
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Gewisse Gebinde wie Gemüsekisten werden in einem 
komplexen Kreislauf rund um die Uhr gereinigt. Unse
re Bänder durchlaufen dabei unterschiedlichste Pro
zessschritte, vom Sortieren über das Waschen bis zum 
Trocknen. Indem sie einen reibungslosen Ablauf ge
währleisten und sicherstellen, dass alle Hygieneanfor
derungen erfüllt werden, tragen unsere Bänder dazu 
bei, dass beispielsweise der Lebensmittelkreislauf rund 
läuft – von der Ernte bis zum Markt oder Supermarkt – 
und der Verbraucher täglich frische und hygienisch 
einwandfreie Produkte geniessen kann.

VERLÄSSLICHKEIT

REIBUNGSLOS
GEREINIGT
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«Wir sind relativ gut ins Jubiläumsjahr 
‹100 Jahre Movement Systems› gestar
tet, bekamen dann aber zunehmend den 
konjunkturellen Abschwung in verschie
denen Kundensegmenten und Märkten 
zu spüren. Wir investierten in eine Vielzahl 
von Erneuerungen, die einerseits Pro
duktentwicklungen und Innovationen er
möglichen und andererseits zur Steige
rung der Effizienz bei Produktionsab 
 läufen sowie beim Materialfluss beitragen. 
Der neue Produktionsstandort in Pinghu/
China hat sich gut etabliert und ist nun 
im Produktions und Fabrikationsverbund 
operativ gut eingebettet. Wir lancierten 
in allen Produktlinien innovative Produkte 
für vielseitige Kundensegmente und in
vestierten weiter in den Ausbau von 
 Vertriebs und Servicestandorten in den 
Wachstumsmärkten und haben so unsere 
Marktposition weiter gestärkt.» 

Der Geschäftsbereich Movement Systems erzielte im 
Berichtsjahr einen Nettoumsatz von CHF 411,7 Mio (Vor
jahr: CHF 413,8 Mio), was in Lokalwährungen gegen
über dem Vorjahr einem Wachstum von 0,6% entspricht 
(– 0,5% in Konzernwährung). Der Anteil am Konzernum
satz betrug 32,1%. Das insgesamt leichte Umsatzplus in 
Lokalwährungen wurde von den Regionen Asien/Pazifik 
und Amerikas getragen; Europa war leicht rückläufig. 
Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 0,8% auf 
CHF 49,8 Mio (Vorjahr: CHF 49,4 Mio), was positiv von 
tieferen Rohmaterialpreisen und negativ von Wäh
rungseffekten beeinflusst wurde. Die EBITMarge erhöh
te sich um 0,2 Prozentpunkte auf 12,1% (Vorjahr: 11,9%). 

Gebremstes Umsatzwachstum gegen Jahresende
Die gute Umsatzentwicklung aus dem Vorjahr hielt bis 
Mitte des Berichtsjahrs in Asien/Pazifik und Amerikas an. 
Ab Frühherbst 2019 ging dann die Nachfrage auch in 
diesen Regionen zusehends zurück.

Die Umsatzentwicklung in Europa zeigte ein sehr hete
rogenes Bild. Für uns bedeutende und bisher starke 
Märkte wie Deutschland und Südeuropa verzeichneten 
einen Umsatzrückgang. Dies ist auf einen deutlichen 

Nachfragerückgang sowie die Verschiebung von grös
seren Aufträgen bei Erstausrüstern und Anlagenbauern 
in Deutschland zurückzuführen, in Kombination mit 
verstärkten Lageroptimierungen seitens unserer Kun
den. Die meisten Länder bewegten sich ungefähr auf 
Vor jahresniveau. Positiv zu erwähnen sind Frankreich 
und überwiegend Märkte in Nordeuropa.

Das Wachstum in der Region Amerikas basierte ins
besondere auf einem guten Geschäftsgang in Kanada 
und Mexiko, die beide ein gutes Umsatzplus ausweisen 
konnten. Der Hauptmarkt USA verzeichnete nach ei
nem guten ersten Halbjahr ab Herbst 2019 vermehrte 
Nachfragerückgänge in den bisher sehr starken Kun
densegmenten Logistik und Sportlaufbänder, was ins
gesamt übers Berichtsjahr in einem geringen Wachstum 
resultierte.

Auch in Asien/Pazifik kühlte sich die Umsatzentwick
lung in der zweiten Jahreshälfte ab. Ebenfalls gedämpft 
zeigte sich die Stimmung in unserem Hauptmarkt Chi
na, wo der Handelsstreit mit den USA Auswirkungen 
auf die meisten Kundensegmente hatte und einen Um
satzrückgang nach sich zog. Überdurchschnittlich zum 
Wachstum dieser Region beigetragen haben Japan 
und Wachstumsmärkte wie Indonesien, Thailand, Indi
en und die Türkei. 

Kundensegment Lebensmittel ein sicherer Wert
Die individuelle Entwicklung der strategischen Kun
densegmente ist vielfach geprägt von Grossprojekten 
sowie vom Service und Ersatzgeschäft. Dabei spielen 
Fach und AnwendungsKnowhow eine Schlüsselrolle. 
Im Berichtsjahr verzeichneten wir in allen Regionen ein 
überdurchschnittliches Wachstum im Kundensegment 

MOVEMENT SYSTEMS:
SEGMENT LEBENSMITTEL  
EIN SICHERER WERT
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Lebensmittelverarbeitung. Dieses ist am resistentesten 
gegen konjunkturelle Schwankungen und profitierte 
von innovativen Produktentwicklungen für spezifische 
Anwendungen, die unseren Kunden entsprechende 
Vorteile und Effizienzsteigerungen im Produktions und 
Verarbeitungsprozess ermöglichen.
Obwohl sich die Nachfrage in der Automobilindustrie 
weltweit abschwächte, wuchs das Segment industri
elle Produktion erfreulich, was hauptsächlich auf Gross
projekte in Amerikas und Asien/Pazifik zurückzuführen 
ist. Hier handelt es sich vor allem um Anwendungen in 
der Produktion von elektronischen Komponenten, von 
Industrierolltüren sowie Reifen und anderen Gummi
anwendungen.
Die Nachfrage im Logistikbereich kühlte sich nach boo
menden Vorjahren ab, da in diesen abgeschlossenen 
Projekten bereits Kapazität für kommende Jahre enthal
ten war. Dennoch vermochten wir hier wie auch im Seg
ment der Rohmaterialverarbeitung das Vorjahres niveau 
gut zu halten.
Die Segmente Tabak, Textil und Sportlaufbänder sowie 
Papier und Druckindustrie verzeichneten der generel
len Marktentwicklung entsprechend ein Umsatzminus. 

Anwendungsspezifische Innovationen
Wir lancierten in allen Produktgruppen Neuheiten für 
sehr vielseitige Kundensegmente, die durch unser An
wendungsKnowhow im Produktions und Verarbei
tungsprozess der Kunden entsprechende Vorteile und 
Effizienzsteigerungen ermöglichen. 

Drei neue oder erweiterte Serien von ProlinkPlastik
modulbändern bedienen verschiedene Anwendungen  
in der lebensmittelverarbeitenden Industrie: ein luft
durchlässiges Band für lange Kühllinien für die Herstel
lung von Tortillas, Gebäck und Teiglingen im Kühlungs 
und Trocknungsprozess; ein besonders hygienisches 
und reinigungsfreundliches Band für Verpackungsanla
gen in der Teigverarbeitung sowie ein Band mit beson
derer Oberflächenbeschichtung für Anlagen, auf denen 
Früchte, Gemüse, Fleisch und Pizzen verpackt werden.
Auch in der Produktgruppe der Transilon und Transtex 
Transportbänder vermögen wir mit neu entwickelten 
Bändern zu überzeugen: für spezielle Logistikanwen
dungen; für die Verarbeitung von frisch geerntetem 
 Gemüse; für komplette Prozesslinien von Grosswäsche
reien in Krankenhäusern, Hotels und Kreuzfahrtschiffen 
sowie für  industrielle Digitaldrucker, speziell für Gross
formatdrucker und Fliesendruckmaschinen.
Bei den ExtremultusFlachriemen ist ein elastischer 
Bandtyp hervorzuheben, der dank seines besonders 

 ruhigen Laufverhaltens sowie seines niedrigeren Reib
werts diverse Vorteile, etwa für ECommerceVerteil
zentren, bietet.

Investitionen in technologische Innovationen  
und Neuentwicklungen 
Nebst kontinuierlichen Investitionen in den Auf und 
Ausbau von Wachstumsmärkten sowie in digitale Er
neuerungen haben wir bei verschiedenen Fabrika
tions und Produktionsanlagen in neue Technologien 
und Massnahmen zur Effizienzsteigerung investiert.

Für die Produktgruppe der ExtremultusFlachriemen 
wurde die Anlage, die das Trägermaterial zur Produktion 
dieser Bänder herstellt, von Grund auf überholt und  
mit verschiedenen Zusatzelementen aufgerüstet. Bei 
der Produktlinie der ProlinkPlastikmodulbänder wur
den verschiedene Spritzgussmaschinen mit spezifischen 
Vorrichtungen installiert, die die Entwicklung und Pro
duktion neu geplanter Serien ermöglichen. Das Rollen
lager im Produktionswerk in Deutschland wurde für ei
nen effizienteren Warenfluss modernisiert. Das über die 
Jahre stark gewachsene Hauptfabrikationscenter in den 
USA wurde für einen effizienteren Materialfluss komplett 
neu nach LeanKriterien ausgerichtet und umgebaut.  
Im Bundesstaat Wisconsin wurde ein neuer Service und 
 Fabrikationsstandort aufgebaut, der im Frühjahr 2020 
seinen Betrieb aufnehmen wird, um die Kunden aus der 
lokalen Milchindustrie bestmöglich zu bedienen. 

Gezielte Anpassung an Marktgegebenheiten
Die zusehends abnehmende Nachfrage gegen Ende 
des Berichtsjahrs erfordert eine noch agilere und flexi
blere Marktbearbeitung. Das kürzlich eingeführte neue 
globale CustomerRelationshipManagementSystem 
ermöglicht uns, Vertrieb, Service, Management und 
Marketing besser abgestimmt und effizienter zu gestal
ten. Wir erhoffen uns einen zusätzlichen Umsatzbeitrag 
von den Ende des Berichtsjahrs gegründeten neuen 
Gesellschaften in Polen und Kolumbien, die ab Mitte 
2020 aktiv am Marktgeschehen teilnehmen werden, 
wie auch von den neu erstellten Servicezentren in  
China, Indonesien, Norddeutschland und in der Türkei.

Nebst Optimierungen bei globalen Planungsthemen 
rund um Supply Chain werden wir weiter zielgerichtet 
investieren, auch im Fabrikations und Servicebereich. 
So erhöhen wir einerseits die Kundennähe sowie die 
Servicequalität und gewinnen andererseits weiter an 
Attraktivität in überdurchschnittlich wachsenden Kun
densegmenten und Produktlinien. 
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«PROLINK» PLASTIKMODULBAND SERIE 10 «PROLINK» PLASTIKMODULBAND SERIE 14

Wo Antriebskräfte übertragen werden 
und automatisierte Produktions sowie 
Förderprozesse reibungslos ablaufen, 
ist meist auch Movement Systems prä
sent. Unsere Lösungen für unterschied
liche Konstellationen und Anforderun
gen in verschiedensten Industrien sind 
bekannt für Innovation, Präzision, Zu
verlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Mit 
unserem Knowhow profilieren wir uns 
als kompetenter Partner bei der Ent
wicklung branchenspezifischer und in
dividueller Lösungen. 

Inspiriert von den vielseitigen Herausforderungen bei 
Installationen und Anwendungen bei Kunden, lancier
ten wir im Berichtsjahr in allen Produktgruppen Neu
heiten für sehr vielseitige Kundensegmente.

Neuheiten für die lebensmittel- 
verarbeitende Industrie
So vielseitig wie die Lebensmittel sind, die auf Trans
portbändern für die Herstellung, Verarbeitung und 
Verpackung befördert werden, so spezifisch sind auch 
die entsprechenden Bandlösungen und Oberflächen
beschichtungen für diese individuellen Anforderun
gen, die für Effizienz, Qualität, Hygiene und die behut
same Beförderung der Lebensmittel sorgen. Unsere 
Neuheiten vereinen diese Vorteile über verschiedene 
Produktlinien hinweg:

Drei neue oder erweiterte Serien von ProlinkPlastik
modulbändern bedienen verschiedene Anwendun
gen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Die 
Serie 10 wurde mit einer speziellen «Friction top»
Oberfläche ergänzt, deren flache, gummiartige Ele
mente eine verbesserte Mitnahme des Transportgutes 
gewährleisten. Sie eignen sich für Verpackungsan
lagen mit Schrägtransport in Bäckereien für Brot und 
Brötchen. Die Serie 14 wurde mit einer ähnlichen 
Oberflächeneigenschaft erweitert, für Verpackungs
anlagen verschiedenster Lebensmittel, wo ein starkes 
Band mit besonders guten Mitnahmeeigenschaften 
benötigt wird. Mit einer zu 25% durchlässigen Oberflä

BRANCHEN SPEZIFISCHE  
INNOVATIONEN 
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«TRANSTEX» TRANSPORTBAND FÜR LOGISTIKANWENDUNGEN «TRANSILON» TRANSPORTBAND FÜR GROSSWÄSCHEREIEN

«BANDEIGENSCHAFTEN,
DIE MEHRWERT BIETEN»

che sorgt diese Variante für eine gute Luftzirkulation 
und Drainage. Die neue Serie 15 eignet sich für lange 
Kühllinien für die Herstellung von Tortillas, Gebäck so
wie Teiglingen im Kühlungs und Trocknungsprozess 
und ist bei Temperaturen von bis zu – 40°C einsetzbar. 

Ein neues TransilonBand wird in Hochgeschwindig
keitsSchneidmesseranlagen zum Schneiden und Teilen 
von Gemüse verwendet und bietet besondere hygie
nische Eigenschaften bezüglich der daraus entstehen
den Gemüsesäfte.

Band für industrielle Wäschereitechnik
Für Anlagen mit kompletten Prozesslinien in der indus
triellen Wäschereitechnik, wie sie in Krankenhäusern, 
Kreuzfahrtschiffen oder grossen Hotels im Einsatz sind, 
wurde ein spezieller TransilonBandtyp entwickelt. Mit 
seiner neuen, speziellen Oberflächenstruktur bietet  
er zuverlässige Mitnahmeeigenschaften auch für den 
Schrägtransport von gefalteter Wäsche wie Frottiertü
chern, Bettwäsche oder Bademänteln.

Verschiedene Spezialbänder für  
Logistikanwendungen
Wir haben Spezialbänder in verschiedenen Produkt
gruppen für unterschiedliche Bereiche in Logistikan
lagen entwickelt. Ein elastisches TransilonBand für 
führerlose Transportsysteme, das dank seiner Anti
RutschStruktur einen sicheren Transport bei Stei
gungswinkeln bis zu 15° ermöglicht. Ein neues elasti
sches ExtremultusBand überzeugt in Anwendungen 
für Logistikzentren, die einen niedrigen Reibwert er
fordern und speziell auf Systeme mit Antriebsrollen 
 abgestimmt sind. Ein robustes und besonders ge
räuscharmes TranstexBand wurde für grosse Quer
bandsortieranlagen entwickelt. 


